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In  meiner ersten Mittheilung') habe ich die Ansicht ausgesprochen, 
dass die von PlBchl als wahre Phenylglycidsaure betrachtete Oxy- 
saure Pbenylhrenztraubensiiure sei, und angegeben, daes dieselbe mit 
Phenylhydrazin und Hydroxylamin , sowie mit Thiophen in Reaction 
tritt. Der Schluss voii dieser Reaction auf das Vorhandensein einer 
Carboxylgruppe, so zwar, dass dieselbe einer Carboxylgruppe benach- 
bart steht, ist nach den vielfachen Beobachtungen, welche in den La- 
boratorien von E. F i s c h e r  und V. Meyer  gemacht wurden, voll- 
stiindig gerechtfertigt. Inzwischen ist es W. Wis l i cenusa )  gelungen, 
durch eine sehr schiine Synthese Phenylbrenztraubensaure, d. i. Phenyl- 
a-oxypropionsaure darzustellen. Er findet, dass dieselbe in ihren 
Eigenschaften mit der Siiure ron P l o c h l  iibereinstimmt und auch das 
von mir erwPhnte Phenylhydrazinproduct liefert. 

Als weitere Stiitze fiir meine Ansicht theile ich noch mit, dass 
die P l o c  hl'sche SBure rnit o-Toluylendiamin eine Verbindung bildet, 
die dem Chinoxalin Hinsberg'ss) von der Brenztraubensaure der 
Fettreihe in allen Punkten ahnlich ist. Das schon friiher erwahnte 
Hydroxylaminproduct libst sich durch Reduction, analog der Bildong 
des Alanins aue ' a- Isonitrosopropionsaure, nach G u t k n e c h t ') in 
Phenylalanin iiberflihren. 

Die Pliichl'sche S&ure muss also die Constitution der Phenyl- 
a-oxypropionsiiure haben, wlhrend f ir  die G laser' sche Penyloxy- 
acrylsaure, die von E r l en  mey e r  sen. angenommene Constitution der 
Phenylglycidsiiure (Phenpl- a-p- oxypropionslure) wieder an Wahr- 
scheinlichkeit gewinnt. 

Im Einklang mit dieser letzten Annahme stehen auch die von 
L i p p  5, mitgetheilten Beobachtungen: 

1. Dass p -  und o-Nitrophenyloxyacrylsaure in gleicher Weise, wie 
die Glycidsaure der Fettreihe Chlorwasserstoff addiren und in die ent- 
sprechenden B-ChlormilchsHuren iibergehen. 

2. Dass aus diesen /?-Chlormilchsauren ebenso wie aus den ent- 
sprechenden a-Chlormilchsiiuren durch Behandeln rnit Alkali p -  resp. 
o-Nitrophenyloxyacrylsiiuren wiedergewonnen werden kiinnen. 

9 Diese Berichte XIX, 2576. 
9) Diese Berichte XX, 591. 
3) Liebig's Ann. 237,351. 
4) Diem Berichte XIII, 1118. 
5) Diese Berichte XIX, ?643 



Es war mir hiernach wahrscheinlich, dass sich Bedingungen finden 
lassen mussten, unter welchen sich auch die G l a s e r ’ s c h e  Phenyl- 
oxyacrylsaure in Bezug auf Chlorwasserstoffaddition analog der  
Glycidsaure der Fettreihe und analog den Nitrophenyloxyacrylsauren 
rerhalte. 

In der That  wird ron  phenyloxyacrylsaurem Natron, das  in 
absolutem Aether suspendirt ist, trocknes Chlorwasserstoffgas unter 
starker Erwarmung in grosser Menge aufgenommen und die neu ge- 
bildete Saure lasst sich aus der vom ausgeschiedenen Chlornatrium 
getrennten Losung in krystallisirtern Zustand gewinnen. Diese zeigt 
denselben Schmelzpunkt wie die von Leschhorn.’)  aus Phenylgly- 
cerinsaure mit Chlorwasserstoff erhaltene Phenylchlormilchsaure und 
stimnit mit dieser in allen iibrigen Eigenschaften iiberein. D a  iinn 
die Siiure ron  L e s c h h  o r n  Phenyl-@-Chlor- u-Hydroxypropionsiiure 
ist, so diirfte hiermit erwiesen sein, dass die Phenylosyacrylslure 
ebenso wie die gewohnliche Glycidsaure Halogenwasserstoff zu addiren 
vermag und zwar auch so, dass das  Halogen in die @-Stellung geht. 

Behandelt man diese Phenyl-@-Halogenmilchsaure rnit alkoho- 
lischem Kali, so erhalt man vie1 harzige Producte und es gelingt 
schwer Phenyloxyacrylsaures Salz zu isoliren. Wendet man dagegen 
eine wassrige Losung von Natronhydrat a u ,  so bekommt man sogar 
direct eine Ausscheidung von festem Salz, welches mit dem aus 
Phenyl- a- Chlormilchsaure dargestellten phenyloxyacrylsaurem Natron 
identisch ist. 

Nach diesel1 Beobachtungeii stimmt also auch die nicht nitrirte 
Phenyloxyacrylsiiure in ihrem Verhalten mit der Glycidsaure der 
Fettreihe derart iiberein, dass an dern Vorhandensein eines glycidartig 
gebundenen Sauerstoffatoms in ihr  nicht mehr gezweifelt werden kann. 

Die Frage nach der Constitution der beiden isomeren Phenyloxy- 
propionsauren scheint mir somit erledigt, die Constitution der G laser- 
schen Saure ist durch die Formel: 

C s H s .  C H .  C H .  C O O H  l’hen ylglycidsiiure 
oder - - 

0 Pbenyl- a - - Oxypropionsaure, 
die der P l o c h l ’ s c h e n  Saure durch die Formel: 

Phenylbrenztraubensaure oder Phenyl- 
a - Oxypropionsaure C s H s C H 2 .  C O .  COOH = 

. -  

aoszudrucken. 
Ausfiihrliche Abhandlung bleibt vorbehalten. 
F r a n k f u r t  a. M., den G. August 1887. 

. I )  Inaugurrldissertation, Wiirzburg 1554, 23. 
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